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Traktandum 1 – Fraktionserklärung 

 

Sehr geehrter Herr Präsident 

Geschätzte Anwesende 

 

Man mag ja zur geplanten Strasse Uster-West geteilter Meinung sein. Man mag ja auch 

unterschiedlicher Auffassung zur entsprechenden Initiative sein. Es bleibt aber irgendwie schwer 

nachvollziehbar, wenn eine demokratisch gewählte Körperschaft mit einem in unserer 

Gemeindeordnung geregelten Volksrecht umspringt.  

Das Verwaltungsgericht hat die Initiative für teilweise gültig erklärt – im Gegensatz zum 

Gemeinderat und zum Bezirksrat. Es ist das gute Recht des Stadtrats, diesen Beschluss an die 

nächste Instanz weiterzuziehen, ans Bundesgericht. Doch, hey, worum geht es hier eigentlich? 

Noch nie hat sich Usters Bevölkerung zum Projekt Uster West geäussert. Es wäre doch für alle 

Beteiligten interessant, zu wissen, wie die Mehrheit der Ustermer Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger über dieses Strassenprojekt denkt. Der Stadtrat erhält hier vielleicht die einmalige 

Möglichkeit sein Vorgehen zu legitimieren. Stattdessen wehrt er sich mit Händen und Füssen, eine 

Abstimmung durchführen zu müssen. Weshalb? 

Wir wissen es nicht. Der zuständige Stadtrat Thomas Kübler schweigt gegenüber dem Anzeiger 

von Uster. Auf der Webseite der Stadt Uster ist zu diesem Beschluss einzig etwas von „sorgfältiger 

Abwägung aller Argumente“ zu lesen, doch kein Wort darüber,welche „Argumente“ letztlich des 

Ausschlag für die Beschwerde vor Bundesgericht gaben. War da nicht vor kurzem etwas von 

wegen „Öffentlichkeitsprinzip“? Der Stadtrat entpuppt sich in dieser Sache als eigentliche Black 

Box. Wir werden wohl erst am 2. November seine Beweggründe erfahren – rund sechs Wochen 

nach dem Entscheid über den Weiterzug. 

Man muss kein Kommunikationsfachmann sein, um zu erkennen: Wer eine allfällige Abstimmung 

gewinnen will, tritt anders auf. Und man muss auch kein Finanzspezialist sein, um zu analysieren: 

Unsere Steuergelder sind auch schon sinnvoller verwendet worden. 

Die anderen Fraktionen im Gemeinderat lade ich ein, in der Zwischenzeit ihre Hausaufgaben 

sorgfältig zu entscheiden. Bitte bedenkt, wenn Ihr in den Fraktionssitzungen über dieses Geschäft 

berät, worum es tatsächlich geht. Es geht nicht um die Frage, pro oder contra Uster West. Es geht 

um die Frage, ob Usters Stimmbevölkerung dazu befragt werden soll. Die Antwort des 

Verwaltungsgerichts kennen wir. Den Fraktionen, die sich am 2. November zum Stadtrat ins 

Lotterbett legen, droht bei einer Abfuhr in Lausanne unweigerlich der Gesichtsverlust. 

Patricio Frei  

Fraktionspräsident Grüne 

Protokoll-Auszug 


